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TopTalent 2020: Kunstturner Paul Schmölzer geht mit Startnummer 12 ins Rennen

Von Christoph Gaigg

Leichtathletik, Judo, Schwim-
men — „gefühlt habe ich jede
andere Sportart ausprobiert“,
grinst Paul Schmölzer. Auch
dank seiner Schwester ge-
langte er schließlich zum
Kunstturnen — und blieb
dort hängen. „Es hat mir ein-
fach am meisten Spaß ge-
macht, war dann quasi wie
eine Berufswahl“, erinnert
sich der 16-Jährige.
Seine Lieblingsdisziplinen
sind Reck, Boden und
Sprung: „Man fliegt herum,
es ist ein super Gefühl, wenn
man in der Luft ist und dann
einen Sprung steht. Wenn
man am Reck über der Stange
hängt, bekommt man einen
richtigen Adrenalinkick“,
schildert der Athlet vom ATV
Vöcklabruck, der das BORG
besucht und in Linz trainiert.
Doch Paul mag es auch ab-
seits des Trainings spektaku-
lär, wie sein Hobby Turm-
springen beweist.
Sonst dreht sich aber fast al-
les ums Turnen, seinen Zie-
len ordnet der Regauer alles
unter. 30 Stunden pro Woche

investiert er alleine in Trai-
ningseinheiten. „Ich bin im-
mer gut drauf, nur wenn im
Training etwas nicht hinhaut,
werde ich ungeduldig“, er-
zählt Schmölzer. Eine Teil-
nahme am Europäischen
Olympischen Jugendfestival
(EYOF), sowie acht Österrei-
chische Meistertitel hat er
bereits in der Tasche, weitere
Highlights sollen folgen, et-
wa bei der Europameister-
schaft im Dezember in Baku.
Zudem steht danach auch der
Übergang in die Allgemeine
Klasse bevor. „Das bedeutet
auch von den Übungen her
eine Umstellung“, so das
Nachwuchs-Ass.
Und warum wird Paul TopTa-
lent? „Damit Turnen nicht
mehr so im Hintergrund
steht und man sieht, dass es
eine Hammersportart ist.“

Mitmachen und gewinnen

Paul wird heute (14.10) auch
auf Life Radio vorgestellt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Stimmen Sie mit und gewin-
nen Sie ein Sparbuch der
VKB-Bank (mit 500 Euro Ein-

lage). Stimmkarten erhalten
Sie täglich im VOLKSBLATT.
Einfach ausschneiden, sam-
meln und zeitgerecht einsen-

den. Voten können Sie für
Ihren Favoriten ferner im
Internet auf unserer Home-
page unter www.toptalent.at.

Bei Sprüngen wie diesem
befindet sich Paul Schmöl-
zer voll in seinem Element.
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Zur Person
Paul Schmölzer

Geb.: 11. Oktober 2003
Sport: Kunstturnen
Wohnort: Regau
Schule: BORG Linz
Verein: ATV Vöcklabruck
Trainer: Zoltan Szabo
Lieblingsdisziplinen: Reck,
Boden, Sprung
Größte Erfolge: Acht Öster-
reichische Meistertitel, Teil-
nahme beim Europäischen
Olympischen Jugendfestival
(EYOF)
Ziele: Europameisterschaft
2020 in Baku, Weltmeister-
schaft 2022
Vorbilder: Kohei Uchimura
(JPN), Epke Zonderland
(NED), Nikita Nagorny (RUS)
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Paul liebt den Adrenalinkick


